
In einer kleinenSerie stellt
der Stadtspiegel seinenLe-
serndieBeauftragtender
Bezirksvertretung IXvor.
DerMobilitätsbeauftragte
MaxStahr ist CDU-Politiker
undwohnt inWerden.Tem-
poundTeamgeist prägen
seineVita.

VONDANIEL HENSCHKE

RUHRTAL.Der 30-Jährigewar
nämlichRadrennfahrer, und
dasWanderleben eines Lei-
stungssportlers spiegelte sich
auch in etlichenOrtswechseln
wider. InDuisburg geboren,
wuchs er inDinslaken auf,
gingdort zur Schule, zogdann
durchden sportlicheVer-
änderungenmehrfachum.
Seine seit 2004 erstrampelten
Erfolge lesen sich gut: Sieben-
facherDeutscherMeister, als
MitgliedderNationalmann-
schaft Teilnehmer an zwei
Bahn-Junioren-Weltmeis-
terschaften. Stahr setzte voll
auf dieKarte Profisport.Doch
als der Traumplatzte,warf er
dasRuder herumund fand
konsequent für sich einen
Berufsweg.
Stahr hatte sich eineDead-

line gesetzt: „Wennesmit
demZiel Berufssportler nicht
klappt, danngehe ichden
normalsterblichenWeg.“
Alles,was er verpasst hatte,
wurde imTurbomodusnach-
geholt. Ermachte inKöln sein
Fach-Abi, begann zuarbei-

ten in einemRadgeschäft, um
Einzelhandelskaufmannzu
lernen. Parallel absolvierte
er einberufsbegleitendes
BWL-Studium.Und schon
wieder blitzt das Stahrsche
Tempodurch: „Als Jahrgangs-
schnellster.“

Die Frau fürs Leben

Nachdieser dualenAusbil-
dung zog esMaxStahr zum
Landesamt fürBesoldungund
Versorgung: „Ichwollte hinter
dieKulissenblickenundüber-
nahmeinen Job imControl-

ling.Dashat Spaßgemacht.“
Währenddes Studiumshat-

te er seine Ilka kennengelernt
undnichtmehr losgelassen.
StahrmachteTempound zog
zur Frau fürs LebennachBre-
deney.Dort trat er derCDU
bei undblieb imOrtsverband,
als das jungeGlück vor an-
derthalb Jahren ins schöne
Werden zog.Gleichzeitig
wechselte Stahr zumRech-
nungsprüfungsamt, auch
wegenderVerbeamtung.
Parallel nahmer einMaster-
studiumauf für denhöheren
Dienst, einePromotion ist
angestrebt. Auch suchtMax

StahrneueHerausforderun-
genundmöchte inder Politik
Verbesserungenerreichen für
seineMitmenschen.Über das
Ticket derCDUBredeney ge-
langte er indieBezirksvertre-
tungund ist jüngstesMitglied
desGremiums.Das älteste
MitgliedHanslotharKranz
wohnt übrigensnur einpaar
Häuserweiter.

Keine Luftschlösser

DerNeuemöchte rein-
schnuppern indie Einstiegs-
stufe derKommunalpolitik
undnimmterst einmal das
Tempo raus: „Wirwollen kei-
ne Luftschlösser bauen, son-
dern schauen,wasmachbar
ist.“Wichtig ist dasMiteinan-
der, deshalbbekamMaxStahr
dennoch jüngerenEliasHahn
an seine Seite, hiesiger Vorsit-
zender der JungenUnion.Wie
imSechstagerennen soll nun
ein aufeinander abgestimm-
tes TeamdieThemenanpa-
cken: „Wir habenda imKoa-
litionsvertrag etlichePunkte
fixiert, aber das ist bestimmt
nochnicht alles.Mobilität ist
es auch, dass dieMenschen
gut vonAnachBkommen. In
dieThemenwerdenwir uns
nachundnach reinfuchsen.“
DerKontakt zu „denenda
oben imRathaus“ soll verbes-
sertwerden: „Wir nehmen
denRatmit,wir nehmenden
OBmit.“
DasThemaÖPNVdo-

miniert zurzeit, speziell die

NeuordnungderBuslinien.
DerneueQuartierbus steht
auf demPrüfstand, bei einer
derBuslinien soll nachgebes-
sertwerden. AbApril soll sie
auchdenHeidhauser Platz
anfahren: „Die Linie 190 ist
ein spannendesThema.Wir
habenda gemeinsammit der
Ruhrbahneine gute Lösung
gefunden, Aufsichtsratschef
Uli Beul allen voran.Meiner
Meinungnachwurde ein re-
spektables Ergebnis erreicht
für die dortWohnendenund
Arbeitenden.Dawurdeüber
Jahrehinweg viel Energie
reingesteckt.“ Bei derRuhr-
bahnprüftmanzurzeit noch
etwaigeVerbesserungenwie
eine zusätzlicheHaltestelle
unddemSchulbetrieb ange-
passteAbfahrtzeiten.
WelcheMobilitätsthemen

stehennochan für denBe-
zirk? Verkehrslärm ist für
Stahr als Anrainer der Lau-
pendahler Straße leider Alltag:
„Der ist oft grenzwertig.“ Ex-
plizit kümmernwillman sich
umMobilität derÄlteren, zum
Beispiel umBarrierefreiheit
des Baldeneysee-Stauwehrs.
ZusätzlicheRadwege, speziell
einer dieB224hinauf,werden
zudiskutierenundwenn
möglich auch zu verwirkli-
chen sein: „Meine Idee ist es,
in dieAgenda für die nächsten
Jahre Struktur hinein zube-
kommen. Fernab vonallen
Egotrips, ich sehemich als
Teammitglied. AusdemRad-
sport kenne ichdas auchgar
nicht anders.“

TempoundTeamgeist
Max Stahr ist neuer Mobilitätsbeauftragter der Bezirksvertretung IX

Max Stahr ist neuer Mobilitätsbeauftragter der Bezirks-
vertretung IX. Tempo undTeamgeist prägen seineVita.
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AbDienstag, 2.März, kön-
nen Kinder und Jugend-
liche in Essen auf Entde-
ckungsspaziergang gehen
und ihre Stadtteile in
einemneuen Licht unter
die Lupe nehmen: Beim
Projekt „Meilensteine“
hat die Jugendhilfe Essen
(JHE) öffentliche Ortemit
Bezug zumThema „Nach-
haltigkeit“ ausgesucht
und dort einen der bun-
ten Steine versteckt. Die
Kids lösen ein Rätsel und
finden so den entspre-
chenden Platz.
„Wirmöchten junge

Menschen in Bewegung
bringen und sie dazu an-
regen, die Stadt Essen be-
wusster kennenzulernen“,

erklärt Julia Uebersohn
von den Bildungspartnern
Jugend-Schule der JHE,
„dabei können sie Orte in
ihrem Stadtteil oder Bezirk
entdecken, die sie vorher
vielleicht noch gar nicht
kannten.“
ImMittelpunkt dieser

Entdeckungstouren steht
das ThemaNachhaltigkeit.
Die Jugendhilfe-Pädago-
gen haben öffentliche Plät-
ze ausgewählt, die einen
engen Bezug zumMotto
haben, den Kindern und
JugendlichenWerte wie
gesunde und nachhaltige
Ernährung,Wiederverwer-
tung oder sozialesMitein-
ander näherbringen und
hinterher von ihnen aktiv

genutzt werden können.
Alle zweiWochen ein

neues, spannendes Rätsel.
Und so funktioniert’s:

AbDienstag, 2.März, wird
auf der Internetseite www.
jh-essen.de sowie in den
SozialenNetzwerken der
JHE alle zweiWochen ein
neues Rätsel veröffent-
licht, das Hinweise gibt,
an welchen Stellen die
Meilensteine gefunden
werden. Dort erfolgt auch
die Auflösung des letzten
Rätsels. Die gemeinsamen
Stadtteilspaziergänge
sollen unter geltenden
Corona-Regeln erfolgen,
derzeit also nurmit einem
weiteren Kind oder Ju-
gendlichen.

Aufder Suchenach„Meilensteinen“
Stadtweite Schnitzeljagd für Kinder startet Dienstag

So schaut’s aus! Ab dem 2. März können Kinder und
Jugendliche die bunten Meilensteine im Stadtgebiet
finden. Foto: Stichler/JHE

HEIDHAUSEN.Die Jona-
Jugendder EvangelischenKir-
chengemeindeHeidhausen
bietet Kindernund Jugend-
lichen, die gernemit jeman-
demüber ihre kleinenoder
großenNöte sprechenwollen,
ab 9Uhr ihr Seelsorgetelefon
an:Unter Tel. 0176/22811793
steht Jugendleiterin Jacque-
lineWickersheimer vonMon-
tagbis Freitag allen jungen
Menschen zurVerfügung,
die ihre Sorgen loswerden
möchtenodernurmal eine
netteAnsprechpartnerin zum
Redenbrauchen. Außerdem
gibt es auf demYouTube-

Kanal „Jona-JugendEssen“
viele Videosmit spannenden
Geschichten, Bastelideen,
Kochduellen, Tänzen zum
MitmachenundQuizfragen.
Jugendliche sind freitags ab18
Uhrüber die PlattformZoom
beim Jugendtreff online,
der digitalen „JonaLounge“,
willkommen.Auf demPro-
grammstehenSpielewie das
schon legendäre „AmongUs“,
„scribble.io“, „Stadt-Land-
Fluss“, „Werbin ich?“, „Acti-
vity“ undviele anderemehr.
Nähere Informationenerteilt
JacquelineWickersheimer
unter Tel. 0176/22811793.

Sorgentelefon
Angebot der Jona-Jugend

Trauer ist das Heimweh

unseres Herzens nach dem Menschen,

den wir liebten.

Die Zeit heilt nicht alle Wunden.
Nicht, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat,

der einem die ganze Welt bedeutete.
So etwas hinterlässt eine tiefe Lücke im Herzen,
die auch alle Zeit der Welt nicht heilen kann.

Du fehlst.

Erich Weißflog
* 26.03.1948 † 26.02.2020

Deine Kinder, Familie und Freunde

Ein Jahr ohne Dich

Alfred
Christoph und Sarah
und Anverwandte

* 4.8.1950 † 9.2.2021
geb. Kachel

Lucia Rocholz

Die Urnenbeisetzung hat im engsten Familien-
und Freundeskreis stattgefunden.

Nun, so ziehe ich von dannen,
schließ die müden Augen zu,
haltet inniglich zusammen,
gönnet mir die e´wge Ruh.

In Liebe und Dankbarkeit

Kondolenzadresse:
Alfred Rocholz c/o Bestattung Schöpkewitz,
Wilhelmstraße 2 b, 45219 Essen-Kettwig

Zum Geburtstag an
unsere Kölsche Jung!

Lieber Werner, auch nach Jahren fällt es uns
immer noch schwer, ohne Dich zu leben...
Du bist für immer in unseren Herzen,

in unseren Gedanken, in unseren Träumen...
Du wirst uns immer begleiten...

Dein Gesicht, Deine Stimme, Dein Lachen...
Deine Gefühle machen Dich unvergessen...

In Liebe,
Deine Mama
und Familie

Zur Erinnerung an

Werner Vogel

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
nn man durch den Tod nicht verlieren.

Else Räder

Dieter
Anni

Dieter und Uschi
Hetti und Manfred

Stefan und Sandra mit Kindern
Anke und Kai

Kondolenzanschrift:
Bestattungen Gröf, Aktienstraße 49, 45359 Essen,

Trauerfall Else Räder

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

* 29. Juli 1936 † 6. Februar 2021

In liebevoller Erinnerung
nehmen wir Abschied

geb. Zeyen

kan

Wir begleiten Sie.
Heute ist heute und
morgen kann ein
unbegreiflicher Tag sein.

Seit 60 Jahren.
Aus Berufung und Überzeugung.

Ihr Bestatter in Kettwig.

Wilhelmstrasse 2b • 45219 Essen-Kettwig 
(0 20 54) 24 66 • www.bestattung-schoepkewitz.de

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de

Hilfe im Trauerfall
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